
Hallo liebe 9c und 9d! 
 
 
Diese Woche beschäftigen wir uns mit den Satzgliedern. 
 
Auch diese Aufgaben sind relevant für die Abschlussarbeiten im kommenden 
Schuljahr. 
 
Zur Auffrischung könnte euch folgendes Video helfen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4Jp2fRZjcMk 
 
Bevor ihr mit den Aufgaben startet, lest euch bitte im Buch die „schlauen Seiten“ zum 
Thema „Satzglieder“ durch. 
Ihr findet alles auf den Seiten 261/262. 
 
 
Bearbeitet nun die unten stehenden Arbeitsblätter und bringt uns die Ergebnisse in 
die erste Deutschstunde mit, damit wir die Aufgaben zusammen besprechen können. 
 
Falls ihr Fragen habt, schreibt uns über den Messenger oder über: 
 
e.weber@rsplus-karthause.bildung-rp.de  
s.michels@rsplus-karthause.bildung-rp.de  
 
 
Wir wünschen euch viel Erfolg! 
 
Bleibt gesund!  
 
 
Liebe Grüße 
 
 
E. Weber  S. Michels 
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Satzglieder sind die Bausteine eines Satzes. 
Sie zeigen die Funktion der Wörter und Wortgruppen im Satz. 
Man kann die einzelnen Satzglieder im Satz umstellen (Umstellprobe). 
So erkennt man, welche Wörter als Satzglieder zusammengehören und wie viele 
Satzglieder der Satz enthält. 
Beispiel: Er 

Einen guten Freund 
Besucht 

besucht 
besucht 
er 

einen guten Freund. 
er. 
einen guten Freund? 

D a) Bilde aus den folgenden Wörtern einen Aussagesatz. 

Thomas • einen • langen • Brief• seiner • Freundin • jeden • Tag • schreibt 

__Ihomas 

b) Stelle den Satz so oft wie möglich um. 
Beginne jedes Mal mit einem anderen Satzglied. 
Tipp: Einer der umgestellten Sätze ist ein Fragesatz. Nur im Fragesatz steht 
das Prädikat nicht an zweiter Stelle. 

c) Kennzeichne nun in deinem ersten Satz die Satzglieder, indem du sie mit Schräg-
strichen voneinander trennst. Schreibe auf, wie viele Satzglieder der Satz hat. 

Der Satz hat_ Satzglieder. 

fJ Bestimme mithilfe der Umstellprobe, wie viele Satzglieder die folgenden Sätze haben. 
a) Unterstreiche das Prädikat. Beachte, dass das Prädikat mehrere Teile haben kann. 
b) Trenne die Satzglieder mit Schrägstrichen voneinander ab. 
c) Schreibe die Anzahl der Satzglieder hinter den Satz. 

Der Vater kauft den Kindern ein großes Eis. { _ Satzglieder) 

Zum Nachtisch möchte ich ein Stück Kuchen mit viel Sahne. { _ Satzglieder) 

Der Fahrer des Autos hatte die rote Ampel übersehen. {_Satzglieder) 

Zeigst du mir morgen den Katalog unserer Bibliothek? {_Satzglieder) 

(••J hfü Mfüj .=ördermaterlall;n Deutsch 9/10 Material 103 

1 
i 
0: 

1 
1 

j 
0 

Grammatik und sprachlicher Ausdruck 
- -k•• - • -•- --• - • --·•·-•• • •-- •-••--

Satzglieder ____________ _ lil 
Satzglieder abwechslungsreich verwenden 

Satzglieder sind die Bausteine eines Satzes. 
Man kann die einzelnen Satzglieder im Satz umstellen. 
Ein Text ist interessanter, wenn die Sätze mit verschiedenen Satzgliedern beginnen. 
Beispiel: Tim ist mein Freund. Er lacht oft. Er ist klug. Er war gestern mit mir im Kino. 

Tim ist mein Freund. Oft lacht er. Er ist klug. Gestern war er mit mir im Kino. 

D Lies Paulines Brief. 

Griß dich, Laral 

Ich bin gestern in meinem Ferienort angekommen. Ich kann von meinem Fenster 

aus die Berge sehen. Ich erkenne sogar den Schnee auf den Gipfeln. Ich möchte 

dir zu Hause zeigen, wie schon es hier ist. Ich bringe dir deshalb Fotos mit. • 

Tschüss 

Deine Pauhne 

a) Unterstreiche das erste Satzglied in jedem Satz. 

b) Schreibe den Brief um. Mache ihn interessanter, indem du einige Sätze umstellst. 
Unterstreiche wieder das erste Satzglied in jedem Satz. 

-~Tipp: Du musst nicht alle Sätze umstellen. 
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Satzglieder: Subjekt und Prädikat 

Satzglieder sind die Bausteine eines Satzes. 
Sie zeigen die Funktion der Wörter und Wortgruppen im Satz. 
Die meisten Sätze bestehen mindestens aus den Satzgliedern Subjekt und Prädikat. 

Nach dem Subjekt fragt man: Wer oder was tut etwas? 
Subjekte sind meistens Nomen (mit Begleitern) oder Pronomen. 
Beispiel: Die schwarze Katze schläft. Wer tut etwas? die schwarze Katze 

Nach dem Prädikat fragt man: Was tut das Subjekt? 
Das Prädikat kann aus einem oder mehreren Verben bestehen. 
Die Personalform des Prädikats stimmt mit dem Subjekt überein. 
Beispiel: Die schwarze Katze schläft. Was tut die schwarze Katze sie schläft 

Die Kinder schlafen. Was tun die Kinder? sie ~chlafen 

D a) Erfrage alle Subjekte im folgenden Text und unterstreiche sie. 
b) Frage dann nach den Prädikaten und rahme sie ein. 
Tipp: Denke daran, dass Satzglieder aus mehreren Wörtern bestehen können. 

Mit Tieren umgehen 

Daniel später Tierpfleger lwerdenl. 

Am meisten liebt er Pferde. 

Man findet ihn sehr oft im Pferdestall. 

Jeden Tag führt er die Stute „Sally" zur Koppel. 

Sally wiehert dann vor Freude. 

Gehorsam folgt sie ihm. 

Das Tier begegnet dem Jungen mit viel Vertrauen. 

fJ a) Erfrage die Subjekte in den folgenden Sätzen und unterstreiche sie. 
b) Setze dann die Prädikate in der richtigen Personalform ein. 

beobachten • erlernen • achten • signalisieren • anerkennen 

Daniel _______ seine Pferde sehr genau. 

Er _______ ihre Körpersprache. 

Ganz besonders _______ er auf die Stellung der Ohren. 

Auch die Augen _______ , ob ein Tier den Menschen ______ _ 
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Satzglieder: Objekte im Dativ und Akkusativ 

Satzglieder sind die Bausteine eines Satzes. 
Sie zeigen die Funktion der Wörter und Wortgruppen im Satz. 
Neben Subjekt und Prädikat enthalten viele Sätze auch Objekte (Ergänzungen). 
Objekte stehen in einem bestimmten Kasus (Fall), z. B. im Dativ oder Akkusativ. 

Nach dem Dativobjekt fragt man: Wem? 
Beispiel: Ich schenke meinem Bruder das Buch. 

Wem schenke ich das Buch? meinem Bruder 

Nach dem Akkusativobjekt fragt man: Wen oder was? 
Beispiele: Ich schenke meinem Bruder das Buch. 

Was schenke ich meinem Bruder? das Buch 
Ich kann die Verkäuferin nicht leiden. 
Wen kann ich nicht leiden? die Verkäuferin 

D a) Wähle passende Objekte aus dem Wortspeicher und setze sie in den Text ein. 
b) Erfrage jeweils, ob es sich um ein Dativobjekt oder um ein Akkusativobjekt handelt. 

Schreibe das passende Fragewort in die Klammer hinter das Objekt. 
c) Rahme die Dativobjekte ein . 

das Kind • eine Uhr• ihrem Freund • ihr Futter• seiner Nachbarin 

Axel hilft . ( Wem? 

Die Mutter lobt 

Iris' schenkt ( 

Die Katze frisst . ( 

fJ a) Finde selbst Objekte und setze sie ein. 
b) Rahme alle Dativobjekte ein. 

Anne borgt l,nrer Schwested ein B11__e_h 

Time findet ______ _ 

Der Hund folgt ______ _ 

Vater kauft ______ _ 

) 

Axel bringt _____________ _ 

Lara gibt ______________ . 
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Satzgli~d~~ . m1 
Satzglieder: adverbiale Bestimmungen 

Adverbiale Bestimmungen geben die Umstände eines Geschehens an. 
Sie enthalten oft eine Präposition. 
Es gibt folgende adverbiale Bestimmungen: 
• adverbiale Bestimmung der Zeit (Frage: Wann/Seit wann/Wie lange/Wie oft?): 

Wegen des Regens renne ich ietzt schnell nach Hausa. 
• adverbiale Bestimmung des Ortes (Frage: Wo/Wohin/Woher?): 

Wegen des Regens renne ich jetzt schnell nach Hause. 
• adverbiale Bestimmung des Grundes (Frage: Warum/Weshalb/Wozu?): 

Wegen des Regens renne ich jetzt schnell nach Hause. 
• adverbiale Bestimmung der Art und Weise (Frage: Wie/Womit?): 

D 

fJ 

Wegen des Regens renne ich jetzt schnell nach Hause. 

Im folgenden Text sind die adverbialen Bestimmungen unterstrichen. 
Schreibe jeweils darunter, mit welcher Frage du die adverbiale Bestimmung 
erfragen kannst und um welche adverbiale Bestimmung es sich handelt. 
Verwende folgende Abkürzungen: Zeit, Ort, Grund, Art und Weise. 

Die Trendsportart Wakeboarden kommt aus den USA. Seit wenigen Jahren gibt es 

Woher?_7 0f't 
Wakeboarden auch in Deutschland. Man bewegt sich dabei mit einem ,,Snowboard" 

aiiJ dem Wasser. Für die nötige Zugkraft braucht man ein Boot oder einen Schlepplift. 

Bestimme in den folgenden Sätzen die Satzglieder. 
a) Erfrage zuerst das Subjekt (Wer oder Was?), das Prädikat (Was tut das Subjekt?), 

die Dativobjekte (Wem?) und die Akkusativobjekte (Wen oder Was?). 
b) Unterstreiche die übrig gebliebenen Satzglieder. Diese Satzglieder sind adverbiale 

Bestimmungen. Bestimme sie wie im Beispielsatz. 

Karina I zeigt / ihrer Freundin / aufgeregt / einige Fotos. 

s p DO Art und Weise AO 

Aus Begeisterung / beschreibt / sie / Anne / diese Sportart / ganz genau. 

Am Nachmittag I fahren / die Freundinnen / mit dem Fahrrad / zum See. 

Bald / stehen / sie / zum ersten Mal / auf einem Wakeboard. 
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Satzglieder: adverbiale Bestimmungen 

Adverbiale Bestimmungen geben die Umstände eines Geschehens an. 
Sie enthalten oft eine Präposition. 
Es gibt folgende adverbiale Bestimmungen: 
• adverbiale Bestimmung der Zelt (Frage: Wann/Seit wann/Wie lange/Wie oft?): 

Wegen des Regens renne ich ietzt schnell nach Hause. 
• adverbiale Bestimmung·des Ortes (Frage: Wo/Wohin/Woher?): 

Wegen des Regens renne ich jetzt schnell nach Hause. 
• adverbiale Bestimmung des Grundes (Frage: Warum/Weshalb/Wozu?): 

Wegen des Regens renne ich jetzt schnell nach Hause. 
• adverbiale Bestimmung der Art und Weise (Frage: ·Wie/Womit?) : 

D 

Wegen des Regens renne ich jetzt schnell nach Hause. 

Adverbiale Bestimmungen liefern Zusatzinformationen. 
Erfrage, um welche Art von adverbialen Bestimmungen es sich handelt. 
Verwende folgende Abkürzungen: Zeit, Ort, Grund, Art und Weise. 

!ll 

gleich nebenan Ort aus Begeisterung ______ _ 

fJ 

den ganzen Tag über _________ fast täglich _________ _ 

mit wilden Sprüngen __________ im Wasser _________ _ 

wegen der Hitze ___________ zwischendurch _______ _ 

. wie ein großes Karussell _________ _ 

Wähle adverbiale Bestimmungen aus Aufgabe 1 aus und setze sie an passender 
Stelle in den Satz ein . Du darfs~ die Sätze auch umstellen oder umformen. 

Der Schlepplift für das Wakeboarden dreht Wo? Wie? 
Es herrscht Warum? Wann? 
Wer genug vom Wasser hat, kann Beachvolleyball spielen. Wo? 
Einige Hartgesottene kommen. Warum? Wann/wie oft? 
Ein Profi taucht auf und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Wann? Wie? 

Der Schlepplift für das Wakeboarden dreht sich im Wasser wie ... 
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Satzglieder bestimmen 

Satzglieder sind die Bausteine eines Satzes. 
Sie können aus einem oder aus mehreren Wörtern zusammengesetzt sein. 
Mithilfe von Fragen kannst du bestimmen, um welches Satzglied es sich handelt: 
• Subjekt: Wer oder was? 
• Prädikat: Was tut das Subjekt? 
• Dativobjekt: Wem? 
• Akkusativobjekt: Wen oder was? 
• Adverbiale Bestimmungdes Ortes: Wo? Wohin? Woher? 

der Zeit: Wann? Wie lange/oft? Seit wann? 
der Art und Weise: Wie? Auf welche Weise? Womit? 
des Grundes: Warum? Weshalb? Wozu? 

D a) Trenne die einzelnen Satzglieder im Text durch einen senkrechten Strich. 
b) Rahme die Prädikate ein. Beachte, dass Prädikate mehrteilig sein können. 
c) Bestimme die anderen Satzglieder mithilfe der Fragen so genau wie möglich. 

Schreibe die Bezeichnung unter jedes Satzglied wie im Beispielsatz . 
Verwende folgende Abkürzungen: S, P, DO, AO, Zeit, Ort, Grund, Art und Weise. 

Wakeboarden für Anfänger 

Viele Sportbegeisterte lwartenl I am Abfahrtssteg. 

S P Ort 

Alle !leihen! sich zuerst eine Schwimmweste \ausl. 

Zuerst muss man auf dem Steg sitzen. 

Die Füße werden parallel auf das Brett gestellt. 

Dann geht es los. 

Natürlich landen die Anfänger zuerst im Wasser. 

Schon bald dreht jeder ein paar rasante Runden auf dem See. 

Die meisten werden am Abend einen kräftigen Muskelkater verspüren. 
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